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Ein paar Anmerkungen vorweg
Wenn ein Mann der Großvater von fünf Enkelkindern ist, sollte es ihm nicht gleichgültig sein, wie diese, von denen der
älteste Junge 2013 sein Abitur gemacht hat und nun Jura studiert, eines Tages auf ihren Opa und dessen Zeit zurückblicken.
Sie sollen besser Bescheid wissen über die Vergangenheit in
ihrer Familie, ihrer Heimat und in ihrem Vaterland als uns und
unseren Zeitgenossen das häufig, und vor allem in unserer
Schulzeit, möglich oder vergönnt war.
Denn die Unwissenheit, die ja sprichwörtlich nicht vor der
Strafe schützt, stellt eine Gefahr dar, die überall in der Welt
nicht nur zu einem Leben voller Missverständnisse sondern zu
Kriegen und unmenschlichem Elend führen konnte und noch
kann. Wer, wie ich, über acht Lebensjahrzehnte hinter sich
gebracht hat, musste vieles davon mit erleben und erleiden.
Aber lassen Sie uns, liebe Leser, erst mal im Bereich unserer
Heimat bleiben. Da ist es für mich und meine Generation unerträglich, wenn in Münster, in der Stadt des Westfälischen
Friedens, braune Horden von Neonazis durch die Stadt ziehen
und unerträgliche Parolen verbreiten wollen.
Diesen fehlgeleiteten Mitbürgern unseres Landes unterstelle
ich zunächst einmal Unwissenheit, ehe ich ihr Tun verurteile.
Offensichtlich hat niemand ihnen deutlich genug aufzeigen
können oder gar wollen, was nicht nur in Deutschlands jüngerer Geschichte stattgefunden hat. Wer keine Vergangenheit
hat, kann keine Zukunft haben. Ich weiß nicht mehr, von wem
ich diesen Satz erstmalig gehört habe und ich weiß noch weniger, ob ich ihn ohne Quellenangabe zitieren darf, was ich jedoch vermute.
In diesem Buch, das fast nur auf selbst Erlebtes zurückgreift,
ist es nicht möglich, zwischen dem zu unterscheiden, was in
der Erinnerung tatsächlich noch halbwegs sicher abrufbar ist
und dem, an das man sich nur bruchstückhaft erinnern kann,
weil es früher immer mal in Gesprächen von Verwandten und
Freunden aufgetischt wurde.
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Auch alte Fotos, die leider häufig technische Mängel haben,
helfen mir dabei, manches Erlebte etwas besser zu erhellen,
selbst wenn den Aufnahmen leider fast immer eine Datumsangabe fehlt.
Und dann sind da noch ein paar kleine Zeitungsartikel erhalten, die ich 1950 und danach selbst geschrieben habe, um
dadurch als Schüler der Oberstufe eines Gymnasiums mein
Taschengeld aufzubessern.
Manche Begebenheit wird auch hier wieder erzählt werden,
die in plattdeutscher Sprache im Herbst und Winter 1985/86 in
meiner Kolumne unter dem Titel „Et was vüör rund vettig
Jaohr“ (Es war vor rund vierzig Jahren) in den „Westfälischen
Nachrichten“ in Münster erschien und später in das 1991 erschienene Buch „Dat Pöggsken daomaols un vandage“ (Das
Fröschlein damals und heute) übernommen wurde. Darin geht
es hauptsächlich um das dörfliche Zusammenleben in den
Nachkriegsjahren im Münsterland.
Ebenso werde ich die Titelgeschichte aus meinem Buch
„Wiehrauk för dat Jesuskindken“ (Weihrauch für des Jesuskindchen) hier verwerten.
Ferner halte ich es für unerlässlich, dass in das Erlebte historische Fakten eingebaut werden, damit der geschichtliche Zusammenhang jedem Leser deutlicher erkennbar wird. Dabei
werde ich mich auf Quellen beziehen, die in einem Verzeichnis der benutzten Literatur sichtbar werden.
Wörtlich übernommene Zitate werden gekennzeichnet und
kursiv gesetzt.
Da ich als Lehrer nicht nur Kinder und Jugendliche sondern
auch Erwachsene unterrichtet habe, möchte ich aus dieser
Erfahrung heraus nun versuchen, die Geschehnisse so darzustellen, dass junge Leser ebenfalls in verständlicher Art und
Weise informiert werden.
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Weil ich zur Erläuterung von Sachverhalten hin und wieder
auch Vergleiche mit der jetzigen Zeit anstellen muss oder will,
kann es durchaus sein, dass mancher Leser sagen wird: „Er
kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen!“
Aber das nehme ich gern in Kauf, wenn ich insgesamt erreiche, dass meine Enkel und alle meine Leser durch meine hier
beschriebenen Erlebnisse die Jahre von 1933 bis 1953 besser
verstehen, und zwar auch dann, wenn sie hier nun aus der Erlebniswelt eines Kindes und Jugendlichen heraus dargestellt
werden.
Ich will keine neues „Geschichtsbuch“ schreiben, werde aber,
wie bereits gesagt, gelegentlich die historischen Fakten der 20
beschriebenen Jahre kurz aus mir zugänglichen Quellen darstellen.
Ich widme diese Buch meiner leider schon 1970 mit nur 59
Jahren verstorbenen Mutter. Bei den Recherchen zu dieser
Erinnerung an meine Jugend spüre ich immer wieder, was sie
für mich geleistet hat. Ich widme es aber auch meinen Enkeln
und deren Generation in der Hoffnung, dass sie begreifen, wie
wir damals gelebt haben und damit sie sich nicht von „nur
angeblichen Zeitzeugen“ ein falsches Bild dieser Zeit vorgaukeln lassen.
Hier findet der Leser nun eine überarbeitete Neuauflage vor.

Münster im Sommer 2019

Dieter Harhues

Die ersten zehn Jahre
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Die ersten zehn Jahre
Mein Geburtsjahr 1933
In meinem Geburtsjahr beginnt die Regierungszeit von Adolf
Hitler und seiner Partei, der NSDAP.
„Nationalsozialisten ergreifen die Macht
Am 30. Januar sind die Rechtsparteien endlich am Ziel. Der
85jährige Reichspräsident Hindenburg ernennt Adolf Hitler
zum Reichskanzler. Alle Bedenken des greisen Kriegshelden
werden mit Hinweisen auf Koalitionszwänge seitens der
NSDAP und die aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Parlament beschwichtigt. Hitler legt an diesem Tage sogar den
vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung ab und bildet das
Koalitionskabinett, in dem nur zwei NSDAP-Mitglieder außer Hitler sitzen: Wilhelm Frick als Innenminister und
Hermann Göring als Minister ohne Geschäftsbereich.
Für die Drahtzieher dieser Koalition, Hugenberg und von
Papen, sind ebenfalls Ministersessel reserviert. Ihr Irrglaube, sie könnten so Hitler besser kontrollieren, wird schnell
offenkundig. Hitler will mit Macht Neuwahlen und neue
Mehrheitsverhältnisse, die er aber mit den linken Parteien
nie bekommen wird. Als Vorwand für ihre Ausschaltung
dient ihm der Reichstagsbrand im Februar.“
(Diesen Artikel entnehme ich den „Schlagzeilen des 20. Jahrhunderts“)

Das Jahr 1933 war nun also das erste Jahr des „Tausendjährigen Reiches“, von dem wir als Kinder immer wieder etwas
hören und in dem wir viel Unangenehmes erleben mussten. Es
hieß das „Dritte Reich“ in der NSDAP (Nationalsozialistische
deutsche Arbeiterpartei).
Am 30. Januar übernahm Adolf Hitler die Macht über
Deutschland mit großen Fackelzügen, die im Wesentlichen
von der Naziorganisation SA (Sturm-Abteilung) organisiert
wurden. In allen größeren deutschen Städten wurde lautstark
gefeiert.
Da war ich gerade zwei Tage alt und hätte vielleicht mit meiner kräftigen Babystimme schon in das Gebrüll der braunen

8

Horden einstimmen können, wenn meine Familie das denn
gewollt oder zugelassen hätte.
Aber diese Familie bestand damals zunächst hauptsächlich aus
meiner Mutter, die dort in Paderborn vorübergehend lebte und
meiner Großmutter, die aus Münster angereist war, um als
Patin bei meiner Taufe dabei sein zu können.

Dieses Dokument sollte meine Erstkommunion ermöglichen, die ich 1941 feiern
durfte.

Der Auszug aus dem Taufregister macht deutlich, dass ich
nicht aus einer „normalen“ Familie stammte. Mir haftete der
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Makel des „unehelichen“ Kindes an. Dadurch war meine „gesellschaftliche Stellung“ sofort negativ beeinflusst.
Im Volksmund gab es für solche Kinder die nicht gerade
freundliche Bezeichnung „Den hat der Esel im Galopp verloren“.
Auch die Mutter solch eines Kindes war damals stigmatisiert,
ihr Ansehen war ganz unten angesiedelt. Es gab damals weder
jemanden, der „alleinerziehend“ war oder gar den Begriff der
„Patchwork-Familie“. Eine Familie bestand damals nach
volkstümlicher Meinung grundsätzlich aus Vater, Mutter und
Kindern, wobei sogar geschiedene Eheleute schon mit einem
Makel behaftet waren. Eine eheliche Verbindung galt nicht nur
aus kirchlicher Sicht nach der Devise „ .. bis dass der Tod
euch scheidet“.
Was mich an meinem Namen, sobald ich ihn bewusst wahrnahm, aber auch ärgerte war, dass es als dritten Vornamen
noch „Elisabeth“ gab. Dieser Schmerz wurde jedoch geringer,
als ich später feststellte, dass mein bester Freund Erwin mit
komplettem Vornamen „Erwin Karl Maria“ hieß.
Meine Patentante und Großmutter Elisabeth Harhues und ihr
Mann Franz, der eine nicht gerade hoch dotierte Stelle bei der
Reichsbahn hatte, haben mich jedoch als ihr Kind in der Familie aufgenommen, obwohl eine offizielle Adoption nie stattfand. Ich wurde in die Rolle des Nachkömmlings gezwungen,
der noch sechs wesentlich ältere „Geschwister“ hatte. Es hätten sieben sein können, aber ein Kind meiner Großeltern war
schon als Säugling gestorben.
Über meinen leiblichen Vater, Carl Albert Büttgenbach, wurde
mit mir nie auch nur ein Wort gesprochen. Erst als ich schon
gut zwölf Jahre alt war, wurde ich so allmählich mit meiner
tatsächlichen Identität konfrontiert.
Wirkliche Fakten, die mich schon damals dringend interessiert
hätten, wurden mir erst im hohen Alter zugängig.
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Eine Jugendfreundin meiner Mutter, die ich im Jahre 2001 in
der Reha-Klinik nach meinem Schlaganfall traf, machte ein
paar Bemerkungen hinsichtlich meines Vaters, den sie ja offenbar gekannt hatte. Ich konnte ihr aber die Fragen, die ich
gern beantwortet gehabt hätte, nicht mehr stellen, weil sie kurz
nach der gemeinsamen Zeit in dieser Klinik verstorben ist.
Ich hatte früher natürlich längst einige Versuche unternommen, mehr über meinen Vater zu erfahren, aber die waren alle
ergebnislos geblieben.
Nun wandte ich mich an das Generalvikariat des Erzbistums
Köln, weil ich wusste, dass der Erzbischof von Köln, Dr. theol. Karl Josef Schulte (1871 – 1941), ein Verwandter meines
Vaters gewesen war.
Das Generalvikariat nannte mir bereitwillig Namen von Personen, die an der Familienchronik der Sippe arbeiteten, aus der
Erzbischof Schulte stammte. Der Kontakt mit diesen Männern
brachte mir dann sowohl neue Erkenntnisse wie auch neue
Verwandte, mit denen ich heute ein freundschaftliches Verhältnis habe.
Aber auch mit meinem heutigen Kenntnisstand kann ich nur
Vermutungen darüber anstellen, wieso ich ausgerechnet in
Paderborn geboren wurde, wohin meine Familie doch meines
Wissens überhaupt keine Beziehungen gehabt hatte.
Aber der Erzbischof von Köln war, vor seiner Berufung an die
Metropole am Rhein, Bischof von Paderborn gewesen. Möglicherweise kann er also meinem Vater eine für meine Mutter
nützliche kirchliche Einrichtung in Paderborn empfohlen haben, denn in einer solchen wurde ich geboren.
Für meine leiblichen Eltern, die beide wohl streng katholisch
erzogen waren, wäre eine Abtreibung nicht in Erwägung gezogen worden. Außerdem war sie ohnehin gesetzlich verboten.
Es gab zwar damals illegale Abtreibungen, die hauptsächlich
jedoch von sogenannten „Engelmachern“ durchgeführt wur-
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den. Dabei wurde aber häufig nicht nur der Embryo zum „Engelchen“ sondern oft starb auch die Schwangere an dieser
Prozedur. Wenn sie hierbei sozusagen Glück hatte, blieb sie
am Leben, war aber lebenslang krank. Oft hatten Abtreibungsversuche auch zur Folge, dass ein stark behindertes Kind zur
Welt kam.
Meines Wissens hat mein Vater seine Vaterschaft nie bestritten. Er hat zwar meine Mutter aus ungeklärten Gründen nicht
heiraten wollen, aber er hat seine Alimente offenbar gezahlt.

Dr. Carl Albert Büttgenbach

Als er 1944 als Truppenarzt an der Front gefallen war, wurde
daraus für mich später die Versorgung als „Kriegswaise“.
Weil mein Vater aus einer durchaus betuchten Familie stammte, dürften die Alimentenzahlungen auch während seines Studiums ohne weiteres möglich gewesen sein. Ob er bereits „Dr.
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med.“ war, als er mit meiner Mutter liiert war, ist mir nicht
bekannt, hätte aber möglich sein können, wenn ich seine leider
unvollständige Vita aus einer Familienchronik heranziehe.
An sich war es damals und auch noch später üblich, dass man
ein geschwängertes Mädchen heiratete. Aber warum das nicht
geschah, konnte ich nie erfahren. Vielleicht passte das Mädchen aus relativ einfachen Familienverhältnissen nicht in die
schon mehr „großbürgerliche“ Akademikerfamilie meines
Großvaters, der zudem mit einer Frau verheiratet war, die von
einem sehr großen Gutshof stammte. Außerdem zählte ja sogar
ein Erzbischof zu ihrer Sippe.

Das Ehepaar Büttgenbach 1895

Meine Großeltern väterlicherseits, die ich nie kennenlernen
durfte, waren der Amtsgerichtsrat und Rechtsanwalt Carl Anton Hubertus Büttgenbach (14.09.1860 - 27.12.1934) und Elisabeth Juliane Christiane Büttgenbach geb. Bering
(02.01.1866 – 28.02.1962).
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Am Aussehen meiner Mutter kann es wohl kaum gelegen
haben, dass eine Ehe nicht zustande kam. Sie hatte auch als
Kontoristin eine akzeptable Ausbildung. In der vorliegenden
Urkunde steht zwar „Haustochter“ angegeben, aber das war sie
vermutlich nur während der Schwangerschaft.
Sie hat viele Jahre bei einer angesehenen Firma auf Münsters
Prinzipalmarkt gearbeitet. Beim Eigentümer dieses Geschäftes
bin ich als Kind oft Gast im Wohnhaus im Kreuzviertel gewesen.

Maria Harhues um 1930

Meine Kindheit hätte allerdings auch so verlaufen können,
wie das bei unehelichen Kindern früher meistens der Fall war.
Sie kamen zunächst in ein Kinderheim und wurden dann, falls
sie Glück hatten, von einer netten Pflegefamilie adoptiert.
Den wahren Grund dafür, warum mir das erspart geblieben
war, habe ich nie erfahren können.
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Es kann durchaus sein, dass mein Großvater die wohl von
meiner Oma stammende Idee mit dem „Nachkömmling“ akzeptierte, weil ich finanziell offenbar ausreichend abgesichert
war. Er selbst hatte, wie bereits dargelegt, nur ein bescheidenes Beamtengehalt bei der Reichsbahn.
Eigentlich war Franz Harhues Landwirt von Beruf. Hierin
hatte er auch seine Jahre als Eleve, wie der Nachwuchs bei den
Agrariern damals hieß, auf einem großen Hof verbracht und er
hätte den Erbpachthof auf der Wienburg in Münster übernehmen sollen, dessen Eigentümer die Adelsfamilie Heereman
von Zuydtwyck aus Riesenbeck am Teutoburger Wald war.
Wie der münsterländische Adel allgemein, hatte auch diese
Familie eine Residenz in der Stadt.
Ein Mitglied dieser Familie, nämlich der Abgeordnete des
Preußischen Landtags Clemens August Heereman von
Zuydtwyck (1832 – 1903) war 1897 zum Ehrenbürger der
Stadt Münster ernannt worden wegen vieler Verdienste um die
Stadt, von denen ich die Wiedereinrichtung der Volluniversität
Münster erwähnen will, für die er sich mit Erfolg stark gemacht hatte. Er konnte aber die Gründungsfeiern zur Westfälischen Wilhelms-Universität 1907 nicht mehr selbst miterleben.
Die Familie Harhues hatte um die Wende zum 20. Jahrhundert
ihren kleinen Bauernhof in der Nähe des Franziskushospitals
in Münsters Osten wohl im Zusammenhang mit den Plänen
zum Bau des Dortmund-Ems-Kanals1866 aufgegeben. 1899
wurde der Kanal eröffnet. Der „Hof Harhues“, der nach dem
Zweiten Weltkrieg bei der Neugestaltung dieses Stadtviertels
abgerissen wurde, ist noch in den Zeichnungen des berühmten
Malers Otto Modersohn (1865 – 1943) zu finden. Dessen Familie lebte damals in Münster, weil Ottos Vater 1874 als
Baumeister nach Münster versetzt worden war. Otto Modersohn selbst zog ja bekanntlich 1889 nach Worpswede, wo er
die dortige Künstlerkolonie mit begründete.
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In Münster fand auch 1933 ein politischer Neubeginn statt, der
zunächst allerdings nicht gleich so verlief, wie die NSDAP
sich das erträumt hatte.
In Haunfelders „Münster Geschichte in Bildern“ liest sich das
so:
„Nach der sog. Machtergreifung der NSDAP kommt es in
Münster wie in fast allen preußischen Großstädten zu heftigen Zusammenstößen mit SA-Truppen. Da deren Aktionen
durch den Innenminister Göring in Berlin gedeckt werden,
sind den Attacken auf die Repräsentanten der demokratischen Parteien Tür und Tor geöffnet.
(…)
Bei den letzten einigermaßen freien Reichstagswahlen am 5.
März 1933 erreicht die Partei Hitlers 36 Prozent und bleibt
dabei weit unter dem Durchschnitt im Reich, bei den Kommunalwahlen eine Woche später wird die NSDAP erstmals
vor der Zentrumspartei stärkste politische Kraft im Rat.
(…)
Im März, April und Mai füllen sich auch in Münster die Gefängnisse mit sog. Schutzhäftlingen. Anhänger der NSDAP
gehen nunmehr ungeniert und massiv gegen Vertreter von
KPD, SPD sowie Zentrum vor. Mit der Selbstauflösung der
Zentrumspartei ist die stärkste politische Kraft in der Stadt
am Ende.

In der von Franz-Josef Jakoby herausgegebenen dreibändigen
„Geschichte der Stadt Münster“ wird von Joachim Kuropka
unter dem Titel „Münster in der nationalsozialistischen Zeit“
im Detail dargestellt, mit welchen üblen Machenschaften und
hinterhältigen Intrigen die NSDAP in Münster alle Macht an
sich zieht, obwohl es ihr für die Besetzung der Schlüsselpositionen in den Verwaltungen und Institutionen des Magistrats
der Stadt zunächst an geeigneten Persönlichkeiten fehlt. Bodenständige sachkundige Bürger stehen so gut wie gar nicht
zur Verfügung, und man holt stattdessen ortsfremde Parteigenossen, vor allem „alte Kämpfer“, also Männer, die schon
sehr früh in die Partei eingetreten waren, nach Münster. Ihr
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Makel ist allerdings, dass sie sich weder in der Stadt genügend
auskennen noch das Vertrauen der münsterischen Bürgerschaft
genießen.
Unruhe gab es 1933 auch im Bistum Münster, denn am 5.
Januar 1933 war Bischof Johannes Poggenburg gestorben, der
seit 1913 das Amt innehatte.
Auf der Vorschlagsliste des münsterischen Domkapitels war
der später dennoch gewählte Clemens August Graf von Galen
zunächst überhaupt nicht vorhanden. Die Domherren hatten
den von ihnen angeblich als eigensinnig und dickköpfig bezeichneten Pfarrer der Stadtkirche St. Lamberti nicht vorgeschlagen. Er rückte auf der Vorschlagsliste erst nach, nachdem
zwei von den vorgeschlagenen drei Priestern das Domkapitel
gebeten hatten, sie nicht in Erwägung zu ziehen.
Galens Kirche war das Gotteshaus, in dem sich die katholischen Mitglieder des münsterischen Magistrats vor ihren Sitzungen zum Gebet versammelten.
Dabei waren nach der Machtergreifung die SA-Leute unter
ihnen in ihrer Uniform in der Lambertikirche erschienen.
Galen hatte sie in seiner Predigt dort in aller Deutlichkeit an
ihre christlichen Pflichten erinnert.
Die Wahl von Galens zum Bischof war am 18. Juli 1933, seine
Weihe und Amtseinführung fand am 28. Oktober 1933 statt.
In dieser turbulenten Zeit kam ich im Februar von Paderborn
in meine eigentliche Heimatstadt Münster, wo ich als angeblicher Nachkömmling oder anders gesagt als Nesthäkchen Aufnahme fand in einer Wohnung auf der Jüdefelder Straße. Das
Wohnhaus lag schräg gegenüber von der Überwasserschule, in
der ich 1939 eingeschult werden sollte und in die ich später
nach dem Krieg als Oberschüler für kurze Zeit erneut ging.
Im Sprachgebrauch innerhalb der Familie und auch nach außen hin war ich nun „unser Dieter“ wie meine leibliche Mutter
„unsere Mia“ war. Entsprechend wurden die gesamten Mit-
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glieder des „Harhues-Clans“ bezeichnet, wozu auch die angeheirateten Familienmitglieder und ihre Kinder zählten.
Franz Harhues war für mich wie für meine Onkel und Tanten
„unser Vater“ und seine Frau Elisabeth war „unsere Mutter“.

Die frühe Kindheit mit den (angeblichen) Eltern und
Geschwistern
Ein Vorteil, dass ich nun in der „Großfamilie Harhues“ aufwuchs, war wohl die Tatsache, nie allein sein zu müssen. Ein
weiterer war wahrscheinlich entscheidend dafür, dass mir das
Lernen von Sprachen lebenslang leicht fiel, denn ich wuchs
„zweisprachig“ auf. Zwar wurde bei uns durchweg hochdeutsch gesprochen, aber „Vater und Mutter“ sprachen miteinander fast nur plattdeutsch. Dadurch lernte ich das „Platt“ so
sehr mit, dass ich es schon als ganz kleiner Junge von etwa
drei Jahren angewendet habe. Man hat mir später in der Familie immer erzählt, dass ich nachts mehrfach um Wasser bat mit
den Worten „Ick häb Duorst! Well giff mi Water?“ (Ich habe
Durst! Wer gibt mir Wasser?)
Da werden wahrscheinlich heute noch die Psychologen darüber streiten, ob die angeborene Intelligenz oder das Milieu, in
dem man aufwächst, von größerer Bedeutung für die spätere
Entwicklung sind. Während meines Studiums waren sich die
Gelehrten darüber noch nicht einig geworden. Ich neige eher
zu der Auffassung, dass beide Faktoren gleichwertig sind,
obwohl natürlich die Intelligenz eines Kindes sich im guten
Milieu besser entwickelt. Die Erfahrung habe ich in der Arbeit
mit einigen Lernbehinderten gemacht, die nur wegen massiver
Milieuschäden bei uns in der Schule gelandet sind, obwohl
man die Umschulung oft hätte vermeiden können, wenn man
in den ersten Klassen der damaligen Volksschule mehr Zeit
und Mühe für den schwachen Schüler hätte aufwenden können. Oder wenn man das auch nur gewollt hätte.

18

Ich kann nun allerdings nicht behaupten, dass Hochdeutsch
meine erste Fremdsprache gewesen sei, wie das viele meiner
plattdeutsch schreibenden Kollegen so gern tun. Aber ich freue
mich noch heute darüber, dass ich früh den Zugang zum
„Kulturgut Niederdeutsch“ gefunden habe.
Aber bevor für mich der eigentliche Fremdsprachenunterricht
in der Oberschule begann, hatte ich noch den bajuwarischen
Dialekt Salzburger Prägung gelernt, weil ich das dritte Volksschuljahr fast ganz in Mattsee bei Salzburg verbringen musste
oder, besser gesagt, durfte. Dorthin war ich 1942 von der NSV
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) verschickt worden.
Aus den ersten Jahren meiner Kindheit stützen einige der Fotos aus Familienalben, die den 2. Weltkrieg überlebt haben,
meine Erinnerung an Personen und Örtlichkeiten, die damals
für mich von Bedeutung waren.

„Mutter Liesbeth Harhues“

Mittelpunkt unserer Familie war zweifellos „Mutter Liesbeth
Harhues“, die zwar nicht gerade herrschsüchtig, aber doch
immerhin so resolut gewesen ist, dass es ihr gelungen war,
ihren Franz dazu zu bewegen, dass er seinem Bruder Bernhard
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den Hof überließ und selbst eine Stelle bei der Reichsbahn
annahm.
Die beiden haben 1908 geheiratet und in verschiedenen Städten in Niedersachsen und Westfalen gelebt und zwar meines
Wissens fast immer in Dienstgebäuden der Bahn.
Die Geburtsurkunde meiner Mutter von 1911 weist diesbezüglich aus, dass Franz Harhues „Lademeister“ des Bahnhofs
Emsdetten war, was wohl bedeutete, dass er sich im wesentlichen um die Güterabfertigung in der kleinen münsterländischen Stadt zu kümmern hatte, die ein Zentrum der Juteindustrie in Deutschland war.
In meinen Erinnerungen aus frühester Kindheit ist nur die
Wohnung an der Jüdefelderstraße geblieben. Da wohnten wir
sehr zentral und alle Punkte der Stadt, die für Kinder besonders interessant waren, konnte ich bequem zu Fuß erreichen.
Dazu zählte der Hindenburgplatz, den unser Vater nur „Neuplatz“ nannte, wo dreimal im Jahr der „Send“ stattfand. Das
war schon damals eine riesengroße Kirmes, zu der wir es nicht
weit hatten, und wo es uns als Kinder auch gelang, hier und da
sozusagen „hinter die Kulissen“ zu schauen. Und wo es Tiere
gab, durften wir die auch streicheln und füttern
Genau das durfte ich auch im nahen Zoo. Meine Mutter, oder
wie es damals ja noch hieß „unsere Mia“ hatte in der Firma
Wilhelm Kösters eine Verkäuferin, deren Vater Tierpfleger im
Zoo war. (Man nannte diese Leute noch „Wärter“) Für einige
von ihnen gab es hinter dem Saal des „Hotel und Restaurant
Lindenhof“ an der Promenade kleine Reihenhäuser als
Dienstwohnung, die einen direkten Zugang zum Zoo hatten.
Ich war bei der Familie stets willkommen und hatte so immer
freien Zugang zum Zoo. Ich kannte dort ganz früh alle Tiere
und soll schon sehr früh als „kleiner Zooführer“ tätig gewesen
sein. Dabei kam ich in Räume, die für den normalen Zoobesucher unerreichbar bleiben mussten. Das war einer der Glücksfälle in meiner Kindheit, die es ja durchaus gab.
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